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der Rothgluhhitze u. s. w. (F'dyt. Cen,&alhdle. No. 35. 
1858.) Bkb. -_ 

Verbdteu des Bors zum Stickoxydgas, 
Wenn man nach W o h l e r  amorphes Bor in einem 

Strome von getrocknetem Stickoxydgas noch nicht bis 
zum Gliihen erhitzt, so entzundet es sich und verbrennt 
mit blendender Feuererscheinung. Das Product ist grau 
und besteht aus einem Gemenge von BorsLurc und Stick- 
stoffbor, gefarbt durch etwas eingeschlossenes unveran- 
dertes Bor. Letzteres und die Borsliure lassen sich durch 
Wasser und Salpetersaure ausziehen. Das so gebildete 
Stickstoff bor hat alle Eigenschaften des auf andern Wegen 
dargestellten ; mit schmelzendem Kalibpdrat entwickelt es 
eine grosse hlenge Ammoniak. In diesem Falle werden 
durch das Bor beide Elemente des Stickoxydgases gebun- 
den: 5 Aeq. Bor bilden mit 3 Aeq. Stickoxyd 2 Ae . 
lisirten Arten des Bors zersetzen das Stickoxydgas nicht, 
n-enigstens nicht bei einer Gluhhitze, die noch von einer 
Glaskugel ausgehalten wird. (Amal.  der Chem. u. Pharm. 

Borsiiure und 3 Aeq. Stickstoffbor. Die beiden krysta- 1 

XXIX.  p .  253- 260.) G. 

Reaction auf Jodmetalle, 
Zur Nachweisung sehr geringer Quantitaten lBslicher 

Jodmetalle giebt C. W. H em p e 1 folgende Methode : 
Man bringe die Fliissigkeit in eine fein ausgezogene 

R6hre von weissem Glase, setze etwas Eisenchlorid und 
so vie1 Schwefelsaure zu, dass die Flussigkeit farblos 
erscheint , mische alsdann hochst wenig Stirkekleister 
hinzu, verschliesse die Rotire und lame das Amylum sich 
absetzen. An der mehr oder minder rothlichen Fiirbung 
des Amylums (unter Anwendung eines weissen Hinter- 
grundes) erkennt man das Jod. Es wurde gefunden, 
dass noch bei einer Losung von 0,0000001 Jod in 0,5 C.C. 
Wasser eine schwach rosenrothe Flirbung eintritt. 

Diese Methode lasst sich noch in der Weise aban- 
dern, dass man statt der Starke Chloroform zur Aufnahme 
des Jods anwendet. An der mehr oder minder starken 
Farbuug des Chloroforms zeigt sich der Jodgehalt der 
Fliissigkeit. (Aim. d. Chem. u. Pharm. XXIX.  p.260--262.) 

G. 




